An die Paddel, fertig, los:
Kanusaison eingeläutet
Franzosen als erste Gruppe auf der Lippe. Anbieter stehen in Startlöchern
LIPPSTADT ■ Rein in die
Schwimmwesten und ran an
die Paddel: die Kanusaison
2017 hat begonnen. Und
gleich zu Beginn hatte die Lippe internationale Gäste. Die
ersten Paddelschläge durfte
eine Gruppe Schüler des Gymnasiums Schloss Overhagen
(GSO) machen – gemeinsam
mit ihren Austauschschülern
aus dem französischen Sète.
Keine Wolke am Himmel,
die
Smartphone-WetterApp zeigt 21 Grad und die
Sonne strahlt: Kaum ein
besseres Wetter hätten sich
die 14 jungen Franzosen
gestern für ihre Kanutour
aussuchen können. Gemeinsam mit den Schülern
vom GSO und ihren Lehrern
durften sie gestern die Lippe
aus der „Schwanperspektive“ kennenlernen – mit dabei: Tourbegleiter Georg
Heidebauer. Extra für seine
Gäste hatte er die Einführung diesmal auf Französisch vorbereitet.
Dass Einführungen auf einer anderen Sprache gehalten werden, ist mittlweile
selbstverständlich, erklärt
Touren-Anbieter Bernd Deppe. Von seinen 40 Tourbe-

Neuer Einstieg, Zeltplatz auf Insel
Beide Kanuanbieter starten mit
neuen Angeboten in die Saison.
Gamann hat in Kesseler eine Insel gekauft. Hier hat er eine Naturzeltwiese hergerichtet, wo er
Übernachtungen bei Mehrtagestouren anbietet. Deppe hat bei
Rebekke ein Stück Wald gepachtet, wo er eine neue Einstiegstelle angelegt hat. Touren, die dort
starten und nach Lippstadt führen, sollen gut 2,5 Kilometer längleitern würden mittleweile
einige andere Sprachen
sprechen, wie Englisch, Spanisch, Holländisch oder
eben Französisch sprechen
können und dementsprechend auch Touren in diesen Sprachen anbieten.
Aber auch deutschsprachige Gäste kämen mittlerweile schon etwa aus Köln angereist, um auf der Lippe Kanu
zu fahren, berichtet Deppe.
So zählt der Kanusport
auch für das Stadtmarketing zu einem der wichtigsten Angebote, wie deren
Chefin Carmen Harms bestätigte. Der Kanutourismus sei eine „tolle Bereiche-

ger sein und fast 40 Minuten
länger dauern, als ab Hörste.
Außerdem gebe es zusätzlich zu
dem Wildwasserstück bei Esbeck zwei weitere Wehre, die
durchfahren werden können
und somit wird das Fahrerlebnis
laut Deppe „noch spannender“.
Die neue Einstiegsstelle an der
Straße Zur Neuen Brücke ist
auch für Privatpersonen zugänglich.
rung“ und ein Alleinstellungsmerkmal von Lippstadt, das auch viele Gäste
von außerhalb anlocke:
„Die Kombination ist die Besonderheit: Es lässt sich sowohl eine historische Altstadt, als auch ein wunderbares Naturgebiet vom Wasser aus erleben“, so Harms.
So seien es jedes Jahr zahlreiche Kanuten, die sich auf
die Lippe wagen. Wie viele
es aber wirklich sind, konnte weder Deppe, noch der
zweite
Touren-Anbieter
Christian Gamann sagen.
Beide gaben an, keine jährlichen Teilnehmerzahl ihrer
eigenen Unternehmungen

zu haben. Deppe erklärte
aber, dass einmal erfasst
worden sei, dass gut 50 000
bis 60 000 Personen im Jahr
zwischen Paderborn und
Hamm mit den Anbietern
paddeln würden. Gamann
sprach von 30 000 bis
35 000 im Bereich Lippstadt.
Die Zahlen würden aber
stets variieren – je nach
Wetter.
Zufrieden mit dem fast
schon sommerlichen Wetter beim Saisonauftakt zeigte sich schonmal Deppe –
üblich sei das aber nicht.
Dass die Saison Anfang
April
startet
hingegen
schon. Meist dauere sie
dann bis etwa zur Zeit der
Lippstädter
Herbstwoche
im Oktober. „Danach ist es
einfach zu kalt. Das ist dann
nur noch etwas für ganz
Verwegene“, so Deppe.
In den Startlöchern steht
auch der zweite Lippstädter
Anbieter Gamann: „Unsere
Boote sind startklar“, berichtet er. Bei ihm gehe es
aber erst nach dem 1. April
los. Vorher solle aus Rücksicht auf die Tiere in den renaturierten Gebieten nämlich nicht gepaddelt werden. ■ mr

Die ISG
räumt auf
LIPPSTADT ■ Eine saubere
und attraktivere westliche
Altstadt wünscht sich die
Immobilien- und Standortgemeinschaft
Westliche
Altstadt (ISG). Daher lädt sie
am Samstag, 1. April, zu einer Aufräumaktion ein. Los
geht’s um 10 Uhr im Postpark. Schwerpunktmäßig
sollen Aufkleber und Plakatreste entfernt werden und
mit frischen Blumen in den
Straßenbeeten
soll
das
Quartier für den Lenz verschönert werden. Im Anschluss soll es einen gemeinsamen Imbissgeben.
Laut Mitteilung sollten außerdem wenn möglich
14 Schüler aus dem französischen Sète und 16 Schüler vom Gymnasium Schloss Overhagen läuteten Handschuhe, Kratzer oder
Spatel mitgebracht werden.
jetzt die Kanusaison ein. ■ Foto: Rinsche

